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Andreas Fischer-Lescano und Kolja Möller

Europa im Widerspruch von Demokratie und Kapitalismus

Kapitalismus und Demokratie stehen im Widerspruch. Das europäische Projekt ist 
auf dieser Unvereinbarkeit aufgebaut. Die Widersprüche Europas haben ihren Grund 
darin, dass – und genau das war die Marxsche Lektion – »die Idee der Demokratie 
[…] mit Kapitalismus nicht zu haben ist […]. Europa steht im Gegensatz von Demo-
kratie und Kapitalismus nicht auf der Seite der Demokratie« (Menke 2011). 

Die Europäische Union hat nach dem Fiskalvertrag eine Form angenommen, 
die die Demokratie verrät. Wer sich angesichts dieser Diagnose aber in den natio-
nalstaatlichen Trutzburgen verschanzt und mit den Vertretern des Ordoliberalismus 
und den europäischen Rechtspopulisten und -populistinnen das hohe Lied auf den 
Nationalstaat singt, macht am falschen Ort die falsche Politik zur falschen Zeit. 
Europa wird kein Stück demokratischer, wenn man den europäischen Teufel mit 
dem nationalstaatlichen Beelzebub austreibt. Es gilt vielmehr, sich auf das Hand-
lungsfeld der europäischen Gesellschaft, ihrer Politik, ihrer Wirtschaft und ihres 
Rechts einzulassen, um einem anderen, emanzipatorischen Europa näherzukommen. 
Um diese Ausgangsthese zu präzisieren, wollen wir im Folgenden zunächst die 
Erosion der Grundsätze sozialer Demokratie in Europa und die gängigen Thesen der 
Europaskeptiker hierzu beschreiben und sodann Möglichkeitsräume einer emanzi-
patorischen Rechtspolitik in Europa aufzeigen. 

Eurokapitalismus

Es gibt gute Gründe dafür, Kritik an der Europäischen Union zu üben. Sie ist 
verstrickt in Unrecht und Gewalt. Ihre Polizei und ihr Militär sind weltweit statio-
niert. Mehr als 80 000 Personen wurden seit 2003 im Rahmen der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU in insgesamt 27 Polizei- und Militärmissionen 
weltweit eingesetzt. Im Namen Europas hat die Grenzschutzagentur Frontex eine 
Festung gebaut, die Abschottung praktiziert und eine inhumane Asylpolitik durch-
setzt. Sie hat allein im letzten Jahr zum Tod von 1 500 Menschen auf der Flucht 
über das Mittelmeer geführt. Und es sind nicht zuletzt europäische Institutionen, die 
Maßnahmen des Sozialabbaus initiieren. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) etwa 
hat in seinen Urteilen Laval, Rüffert, Viking und Luxemburg die sozialen Grund-
rechte den Freiheiten der Binnenmarktordnung untergeordnet (Joerges/Rödl 2008). 
Waren, Kapital, Dienstleistungen und Arbeitskraft dürfen frei in Europa zirkulieren. 
Sie dürfen Grenzen überschreiten und werden rechtlich geschützt. Demgegenüber 
lässt der EuGH das Streikrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die 
Einhaltung sozialer Mindeststandards hinter diese Marktfreiheiten zurücktreten.
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Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch im progressiven 
gesellschaftlichen Lager zunehmend eine skeptische Haltung gegenüber weiteren 
Integrationsschritten eingenommen wird. Der Tenor lautet: Das europäische Expe-
riment sei gescheitert. Die Renationalisierung von Geld-, Finanz- und Sozialpolitik 
sei der Weg aus der Krise (Flassbeck 2012, Lafontaine 2012, Scharpf 2010).1 Die 
entscheidenden Kompetenzen sollen wieder an den Nationalstaat zurückgegeben 
werden. Es sind zwei Annahmen, die das Lager der Euroskeptiker mobilisieren, um 
ihren Rückzug in den Nationalstaat zu rechtfertigen. 

Die erste Annahme ist – wenn auch selten systematisch ausgewiesen – kapita-
lismustheoretisch. Denn eine De-Konstitutionalisierung der EU zu fordern, ist nur 
nachvollziehbar, wenn es auch im Hinblick auf die »heilige Kuh« des europäischen 
Projekts, den Binnenmarkt, grundsätzlich möglich ist, eine ökonomische Regulierung 
auf der nationalstaatlichen Ebene sicherzustellen. Dies läuft auf eine »varieties of 
capitalism»-These hinaus (Hall/Soskice 2001), nach der die Nationalstaaten weiterhin 
der Lokus politischer und rechtlicher Regulierung sind. Eigentlich gibt es in den Augen 
dieser Euroskeptiker keinen Binnenmarkt und erst recht keinen »Euro-Kapitalismus« 
(Beckmann/Bieling/Deppe 2003), sondern nur eine Aneinanderreihung überstaatlich 
koordinierter National-Kapitalismen, deren wechselseitige Verfl echtung grundsätzlich 
durch politische Entscheidung der Nationalstaaten reversibel ist.

Die zweite Annahme richtet sich auf das Verhältnis von Sozialstaatlichkeit und 
Demokratie. Die Euroskeptiker sind der Auffassung, dass nationale Sozialstandards 
der Mitgliedsstaaten gegen den Einfl uss der europäischen Institutionen zu vertei-
digen sind. Auch sei eine verstärkte europäische Integration nicht wünschenswert, 
da sie ihren Legitimationsbedarf nicht durch Formen europäischer Demokratie 
stillen kann – zu unterschiedlich seien die Kulturen, Sprachen und Volksgeister der 
Europäerinnen und Europäer. Demokratie könne nur in Nahräumen stattfi nden.2 

Demgegenüber gilt es festzuhalten, dass diese Annahmen über wichtige Entwick-
lungslinien der europäischen Integration hinweg gehen. 

– Dies gilt im Hinblick auf die marktliberale Konstitutionalisierung der Europä-
ischen Union. Sie wird gerade im Europarecht besonders deutlich. Hier ist schon 
seit den 1970er Jahren eine Rechtsprechungslinie identifi zierbar, die auf die Höher-

1  Die Kontroverse zwischen den Anhängern einer europäischen Wirtschaftspolitik und den 
orthodoxen Ordoliberalen im konservativen Lager fi ndet so eine Entsprechung.

2  Folglich sei auch eine Kompetenzstärkung des Europäischen Parlaments abzulehnen. 
Dieses sei ein »Vielvölkerparlament« ohne »gemeinsame Sprache«, das zudem räumlich 
zu weit von den Bürgern und Bürgerinnen entfernt sei (Wagenknecht 2012). So richtig die 
Diagnose (europäisches Demokratiedefi zit) ist, so falsch ist die Beschreibung der Ursachen. 
Nimmt man die genannten Homogenitätskriterien ernst, hätte nicht einmal die vielsprachige 
Schweiz jemals eine realistische Chance auf Demokratie. Die Homogenitätsthese geht an 
den strukturellen Ursachen des europäischen Demokratiedefi zits vorbei. Als nationale Pri-
märraumthese, die offensichtlich der Aktivierung des (nationalen) Wählerpotentials dienen 
soll, verkennt sie damit die Tiefenstruktur der Probleme. Sie bleibt »Opium des Volkes« 
(Marx), dessen betörende Wirkung die realgesellschaftlichen Widersprüche kaschiert, zu 
ihrer Lösung aber wenig beiträgt. 
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rangigkeit der Grundfreiheiten gegenüber sozialen und demokratischen Rechten 
hinausläuft. Das europäische Recht hat den Binnenmarkt stabilisiert und ihm eine 
marktliberale Rechtsform zu Verfügung gestellt, die teilweise selbst in das Recht der 
Mitgliedsstaaten eingegriffen und zu Liberalisierungsschritten geführt hat (Buckel/
Oberndorfer 2009). Nicht zuletzt die jüngsten Maßnahmen um den Fiskalvertrag und 
die offensichtliche Notwendigkeit von Regulierungsmaßnahmen auf der europäi-
schen Ebene sind Indizien dafür, dass der Binnenmarkt ein hohes Integrationsniveau 
erreicht hat. Die Emergenz einer »marktliberalen Rechtsstaatlichkeit« (Bieling 2009, 
144) auf europäischer Ebene ist keine überbauartige Garnitur nationalstaatlicher 
Kapitalismen. Sie ist vielmehr Ausdruck eines Eurokapitalismus, der nicht mehr 
ohne weiteres auf politisch-rechtliche Formen auf europäischer Ebene verzichten 
kann. Um den systemischen Ursachen der Eurokrise zu begegnen, braucht es schon 
deshalb eine Transnationalisierung der Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik – alles 
andere zementiert die Asymmetrien und Wohlstandsgefälle innerhalb der EU.

– Der Nationalstaat ist ein fragwürdiges Liebesprojekt. Die Sozialstandards 
sind auch in den Nationalstaaten alles andere als ein Ausdruck höchster sozialer 
Gerechtigkeit. Eine Verklärung des goldenen Zeitalters der nationalen sozialen 
Marktwirtschaft blendet aus, dass es auch dort immer Prekariat gegeben hat. Dies 
wird gerade im Bereich der Geschlechterverhältnisse und der systematischen Diskri-
minierung von Frauenerwerbsbiographien in den sozialen Sicherungssystemen 
deutlich. In einem Land mit zunehmender Altersarmut, Hartz IV und einem riesigen 
Niedriglohnsektor, in dem jede/r Fünfte von Armut bedroht ist und UNICEF zufolge 
1,2 Millionen Kinder und Jugendliche in relativer Armut leben, also in der Bundes-
republik Deutschland, ist es nicht hinreichend, die nationalen Sozialstandards gegen 
»Europa« zu verteidigen. Im Gegenteil: Man muss alles tun, um auch die nationalen 
Sozialstandards wieder dem Ideal sozialer Gerechtigkeit nahe zu bringen. Voraus-
setzung dafür ist eine effektive Umverteilungspolitik, die den Anteilslosen gibt und 
denen, die einen Anteil haben, nimmt. Das wiederum kann man aber im nationalen 
Rahmen alleine gar nicht mehr so realisieren wie es nötig wäre. Das gescheiterte 
Steuerabkommen mit der Schweiz, die ineffektive Politik gegen Steueroasen gene-
rell und die nationalstaatlichen Niveauunterschiede in den Steuersätzen, wie sie 
unlängst anlässlich der Steuerfl ucht Gérard Depardieus öffentlich diskutiert wurden, 
machen nur allzu offensichtlich, wie wichtig eine effektive europäische Steuerpo-
litik ist, die das race to the bottom beendet.

– Die Europäische Union ist nicht komplett neoliberal heterodeterminiert. Die 
Verteidiger der nationalen Trutzburg verkennen, dass Europa schon jetzt eine ganze 
Reihe sozialer Errungenschaften gebracht hat, die es zu verteidigen gilt. Das Ende 
militärischer Gewalt in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Die Europäische 
Union hat auch in vielen Einzelregelungen handfeste Erfolge gebracht. So hat 
sie beispielsweise im deutschen Ausländerrecht vieles zum Guten verändert und 
gerade beim Familiennachzug die repressiven deutschen Regelungen durch euro-
päische Regeln abgelöst. Sie hat gegen nationale Widerstände eine umfassende 
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Freizügigkeit der Unionsbürgerinnen und -bürger, die Teilhabe derselben an natio-
nalen sozialen Rechten und starke Antidiskriminierungsregeln durchgesetzt (siehe 
zur »sozialen Unionsbürgerschaft« auch Buckel 2011). Ohne die EU gäbe es in 
Deutschland kein Verbot der Altersdiskriminierung im Arbeitsrecht; ohne sie gäbe 
es keine Handhabe gegen rassistische Wohnungsbesitzer und -besitzerinnen: Das 
europäische Antidiskriminierungsrecht hat endlich Mittel gebracht, um effektiv 
gegen Benachteiligungen und Ausgrenzungen vorzugehen, die beispielsweise an 
Geschlecht und sexuelle Orientierung, vermeintliche Ethnizität, soziale Herkunft 
und Schichtzugehörigkeit u.a. anknüpfen. Das hat gerade in Deutschland den 
Widerstand einer langen Irrvorstellung brechen müssen, dass es zu den ehernen 
Grundsätzen der Privatautonomie gehöre, selbst und willkürlich darüber befi nden zu 
können, mit wem man vertragliche Bindungen eingeht. Es ist die soziale Errungen-
schaft des europäischen Antidiskriminierungsrechts, mit einer solch asozialen Form 
der Privatautonomie, wie sie in der Bundesrepublik Gestalt angenommen hatte, 
Schluss gemacht zu haben.

– Die Konfliktlinie zwischen Nationalstaaten und europäischen Institutionen 
verdeckt die Allianz zwischen europäischen Institutionen und nationalstaatlichen 
Exekutiven. Die Verteidiger der nationalen Trutzburg gehen nicht nur zu leichtfertig 
über einzelne europäische Errungenschaften hinweg, sie blenden auch zu schnell 
aus, dass die Nationalstaaten gerade die treibenden Kräfte einer zunehmenden Neoli-
beralisierung in Europa darstellen. Dass die Weltkarte – das neoliberale Europa hier, 
die sozialen Mitgliedsstaaten dort – nicht stimmt, zeigt sich deutlich am Beispiel des 
Fiskalvertrags. Der Fiskalvertrag, also der von einer Gruppe von Mitgliedsstaaten 
der EU im März 2012 unterzeichnete »Vertrag über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion«, ist kein europäisches Recht. 
Der Vertrag ist eine Strategie der Nationalstaaten, Europa sparpolitisch zu überholen 
und eine neoliberale Politik, für die selbst in der EU die Mehrheit fehlte, über den 
europarechtswidrigen Weg eines völkerrechtlichen Bypasses zu den EU-Verträgen 
weiter zu verfestigen und mit Ewigkeitsgarantien zu versehen (Fischer-Lescano/
Oberndorfer 2013). Es waren die Nationalstaaten, die sich über das Europarecht 
hinweggesetzt haben. Sein Zustandekommen an den Institutionen der EU vorbei 
demonstriert einmal mehr: Wer für die Realisierung der sozialen Demokratie seine 
Hoffnung in erster Linie auf die Nationalstaaten setzt, wird bitter enttäuscht werden.

– Demokratie und Homogenität bilden keinen notwendigen Zusammenhang. 
Folgt man den Annahmen der Euroskeptiker/innen, sind Demokratie und Homo-
genität aufeinander verwiesen. Dies widerspricht nicht nur weiten Teilen der 
Welt, in denen demokratische Verfassungen trotz multilingualer, multikultureller, 
ethnisch fragmentierter usw. Strukturen existieren, es widerspricht auch dem 
erreichten Diskussionsstand kritischer Demokratie- und Verfassungstheorie. Wolf-
gang  Abendroth, Otto Kirchheimer, Franz L. Neumann – sie alle haben darauf 
aufmerksam gemacht, dass demokratische Verfahren auch eine materielle Dimen-
sionen haben und soziale Grundrechte erforderlich machen (klassisch Abendroth 
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1954). Daraus haben sie ausdrücklich nicht gefolgert, dass gemeinsame Sprachen, 
Heimatgefühle oder Lebensformen notwendiger Bestandteil demokratischer Selbst-
bestimmung sind. Im Gegenteil: Die demokratische Verfassung ist das Terrain, auf 
dem antagonistische und heterogene soziale Kräfte aufeinandertreffen, die schon im 
Nationalstaat unterschiedliche »Sprachen« sprechen (Möller 2012, siehe zur Kritik 
der Homogenität auch Hanschmann 2008). Demokratie lebt von der Möglichkeit, 
den Dissens gesellschaftlich austragen, den Widerspruch artikulieren zu können. Wer 
stattdessen auf geschichtliche, sprachliche, geographische, religiöse, kulturelle oder 
wie auch immer geartete »Homogenität« setzt, begibt sich in gefährliche Nähe zu 
konservativen Staatstheoretikern wie Carl Schmitt, die die staatliche Schicksalsge-
meinschaft als Nährboden nationaler Ressentiments gegen das Fremde konzipieren. 
Wer sich auf solche Denkformen einlässt, bleibt hinter Marx’ Erkenntnis zurück, 
dass »die Emanzipation der Arbeiterklasse weder eine lokale noch eine nationale, 
sondern eine soziale Aufgabe ist, welche alle Länder umfasst, in denen die moderne 
Gesellschaft besteht« (Karl Marx 1864, 14). Dass es Parteien, Gewerkschaften 
und zivilgesellschaftlichen Initiativen bisher nicht gelungen ist, so etwas wie eine 
europäische Arbeiter/innenbewegung als »Träger der Demokratie« (Abendroth) 
zu prägen, ist kein Indiz für eine unbedingt erforderliche Homogenität, sondern 
Ausdruck organisationspolitischer Schwäche angesichts der fragmentierten Struktur 
im Euro-Kapitalismus. 

Die »Einsicht, daß jede Revolution, um siegreich zu sein, europäisch sein müsse« 
(Engels 1885, 210), beruhte auf einem Gefühl der Solidarität, dem für Friedrich 
Engels »Diesselbigkeit der Klassenlage« zugrunde lag (Engels 1885, 223). Will 
man hinter dieses Bewusstsein nicht zurückfallen und stattdessen der zunehmenden 
Entsolidarisierung und Aushöhlung sozialer Rechte entgegentreten, sind die Ausei-
nandersetzungen auch auf dem Terrain jenseits des Nationalstaats zu führen. Nur 
so wird es möglich sein, direkt an den strukturellen Ursachen der Krise anzusetzen. 
Die transnationale soziale Frage kann nur transnational beantwortet werden. Im 
nationalen Alleingang funktionieren weder Bankenregulierung noch Finanztrans-
aktionssteuer. Im Alleingang wird nie ein Ende des Niedriglohnwettbewerbs und 
der transnationalen Abwärtsspirale des Sozialdumpings durchsetzbar. Und selbst 
wer in einzelnen Ländern Regierungsmehrheiten erringt – wie jüngst in Frankreich 
François Hollande – steht auf verlorenem Posten. Dem neoliberalen Europa können 
wir effektiv nur dadurch begegnen, dass wir den emanzipatorischen Kern des euro-
päischen Projektes freischälen, dass wir das soziale und demokratische Europa von 
unten neu begründen. Im Folgenden soll darum insbesondere nach rechtspolitischen 
Anknüpfungspunkten für ein alternatives Europa gefragt werden. Der erste Anknüp-
fungspunkt besteht in der Demokratisierung der europäischen Verfassung und der 
Konstitution eines europäischen Demos. Der zweite zielt auf die rechtspolitischen 
Voraussetzungen, um fi skal- und sozialpolitische Handlungsfähigkeit in Europa 
wiederzugewinnen. Drittens schließlich muss eine Stärkung sozialer Rechte Ziel 
einer emanzipatorischen Rechtspolitik in Europa sein. 
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Stärkung der europäischen Demokratie

Die bisherige Krisenpolitik ist vor allem durch eine Selbstermächtigung der 
Exekutivorgane geprägt. Der Transfer weitgehender Kompetenzen auf europäische 
Organe ruft jedoch einen Legitimationsbedarf hervor, der nicht einseitig von den 
Nationalstaaten her beantwortet werden kann. Das demokratische Defi zit, die damit 
verbundene gubernative Rechtssetzung, die Entrechtlichung und Entformalisierung 
des politischen Prozesses haben kritische Analysen zu der Feststellung geführt, 
dass die europäische Governance von einer »Schmittianischen Technizität« sei und 
Elemente einer »ins Autoritäre gewendeten, aber dabei nicht mehr verfassungs-
rechtlich gebundenen Ordnungspolitik« beinhalte (Joerges 2012). Nur ein radikaler 
Demokratisierungsschritt kann aus dieser entformalisierten Ordnungspolitik hinaus-
führen. Ohne eine Demokratisierung und die Rückbindung der Entscheidungsträger 
an die europäische Gesellschaft laufen weitere Kompetenzübertragungen Gefahr, 
zu einer weiteren Entformalisierung, Exekutivzentrierung und Entrechtlichung zu 
führen. 

Die Verfassung Europas darf nicht das Ergebnis einer Rechtssetzung durch die 
Regierungen und Bürokraten und Bürokratinnen sein, sondern muss aus einem 
demokratisch organisierten Prozess der europäischen Gesellschaft heraus entstehen. 
Für diesen Verfassungsprozess ist ein Europäischer Konvent notwendig, der 
sich von den Vorgängerinstitutionen deutlich unterscheidet. Eine demokratische 
Neukonstitution Europas setzt voraus, dass der Europäische Konvent anders als 
seine Vorgänger »Grundrechtekonvent« (1999/2000) und »Verfassungskonvent« 
(2002/2003) demokratisch legitimiert wird. Der Verfassungskonvent 2002/2003 war 
von dem Gedanken geprägt, dass es für die europäische Unionsgewalt kein eigen-
ständiges Legitimationssubjekt gibt, »das sich unabgeleitet von fremdem Willen und 
damit aus eigenem Recht« verfassen könne (BVerfGE 123, 267 ff (348) – Lissabon). 
Will man diese Mediatisierung europäischer Herrschaftsgewalt aufbrechen, darf der 
Konvent nicht aus einer Ableitungslogik entwickelt werden. Die Verfassung Europas 
kann nicht das Ergebnis einer neuerlich gubernativen Rechtssetzung sein, die dann 
in nationalen Referenden als alternativlos akklamiert wird, sondern muss aus einem 
demokratisch organisierten Prozess heraus entstehen. Das heißt auch, dass dieser 
Prozess nicht von einem Konvent getragen werden kann, wie er in Art. 48 EUV im 
Rahmen des ordentlichen Vertragsänderungsverfahrens vorgesehen ist. Denn hier 
treten die Staats- und Regierungschefs und Vertreter und Vertreterinnen nationaler 
Parlamente, des Europaparlaments, und der Kommission zusammen. Es geht bei 
der nötigen demokratischen Verfassungsgebung nicht um eine Selbst-Legitimation 
schon bestehender Institutionen, sondern um einen Prozess, in dem ein europäi-
scher Demos als Träger einer demokratischen Konstitutionalisierung die Bühne der 
Geschichte betritt.

Neben der demokratischen Wahl der Konventsvertreterinnen und -vertreter 
muss die Verfassung Europas in einem gesamteuropäischen Referendum zur Dispo-
sition stehen. Es wird insgesamt eine doppelte Mehrheit zu verlangen sein: Die 
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Verfassungsvorlage muss sowohl die Mehrheit der Staaten als auch die Mehrheit 
der europäischen Bevölkerung fi nden. Ein genuin europäisches Referendum über 
die europäische Verfassung ist notwendig, weil eine Kaskade nationaler Volksab-
stimmungen über den Integrationsprozess keine hinreichende Legitimation für den 
Gesamtprozess darstellen kann. Europa ist mehr als die Summe seiner nationalen 
Teile. Es ist zwar gerade in der deutschen Öffentlichkeit gegenwärtig populär 
geworden, nach Volksabstimmungen zu rufen, und in gewisser Weise ist dem 
demokratischen Impuls dieser Forderungen zuzustimmen. Unter Bedingungen einer 
europäischen Vernetzung, nicht zuletzt durch die Wirtschafts- und Währungsunion, 
leiden nationale Volksabstimmungen aber ihrerseits an einem demokratischen 
Defi zit. So würde eine deutsche Volksabstimmung über den Fiskalvertrag etwa 
nichts anderes bedeuten, als dass die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der BRD 
als Staatsbürger/innen der BRD über die Zukunft Europas abstimmen, während in 
der Konsequenz die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in ihrer Gesamtheit die 
Betroffenen dieser Entscheidung sind, ohne im Gegenzug Partizipationsmöglich-
keiten zu erhalten. Deshalb ist ein Verfassungsprozess geboten, dessen europaweite 
plebiszitäre Legitimation nach einem einheitlichen Wahlgesetz erfolgen muss. Frei-
lich ist das progressive politische Lager in Europa gegenwärtig nicht so aufgestellt, 
dass es innerhalb eines solchen Konventsprozesses durchsetzungsstark tätig werden 
könnte. Die Gefahr einer Kooptation möglicher Demokratisierungsschritte in das 
Herrschaftsdesign der EU-Governance ist sicher gegeben. Gleichzeitig eröffnet ein 
demokratischer Konstitutionalisierungprozess aber auch die Gegenmöglichkeit und 
setzt die Akteure des progressiven Lagers unter einen europäisierenden Druck, aus 
dem Handlungsfähigkeit erwachsen kann. So kann gerade ein Konventsprozess das 
Terrain bereiten, auf dem sich eine handlungsfähige politische Opposition heraus-
bilden kann (so auch die Hoffnung bei Brunkhorst 2011). Das ist jedenfalls die 
Minimalbedingung dafür, dass die europäische Gesellschaft sich die verfassungs-
gebende Gewalt aneignet und die Demokratie in Europa revitalisiert. Das wird sich 
auch in der Ausgestaltung der zukünftigen Gewaltenteilung widerspiegeln müssen: 
Die parlamentarischen Beteiligungsrechte sind auszubauen, das Initiativrecht des 
Parlaments ist zu stärken, Regierung und Opposition im Europäischen Parlament 
müssen klar unterscheidbar werden. Nur so wird es möglich, das soziale Europa als 
Alternative in Europa zu formen und politisch zu prägen.

Sozial- und Fiskalpolitik

Neben der Stärkung der europäischen Demokratie durch einen demokratisch 
organisierten Konventsprozess wird es darauf ankommen, die europäische 
Fiskal- und Sozialpolitik zu stärken. Ihr Erfolg wird daran zu messen sein, dass 
die hohen Sozial standards einzelner Länder nicht durch Harmonisierungsmaß-
nahmen nivelliert, sondern durch die Formulierung von Minimalstandards und 
Möglichkeitskorridoren geschützt werden (vgl. Busch 2011). Der Umgang mit 
den Refinanzierungsproblemen einiger Mitgliedsstaaten hat verdeutlicht, dass 
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die gegenwärtige Infrastruktur der EU nicht hinreicht, um der Krise wirksam zu 
begegnen. Vielmehr hat die mangelnde Politikfähigkeit der europäischen Instituti-
onen nationalstaatliche Ressentiments befl ügelt und zu der Fehldiagnose verleitet, 
dass die Probleme in erster Linie durch Sparpolitik, gepaart mit dem Abbau sozi-
aler Rechte, auf der mitgliedsstaatlichen Ebene gelöst werden könnten. Die neuen 
Instrumente der Haushaltskontrolle, wie sie im Fiskalvertrag und dem ESM-Vertrag 
vorgesehen sind, kombinieren die Austeritätsorientierung mit sanktionsbewährten 
Steuerungsmechanismen. Dies führt – so spitzen es aktuelle Analysen zu – zu einem 
»autoritären Wettbewerbsetatismus« (Oberndorfer 2012).

Sozialer und demokratischer Rechtspolitik muss es hingegen darum gehen, die 
marktliberale Selektivität der europäischen Governance zurückzudrängen. Als 
aussichtsreich könnte sich in dieser Hinsicht ein kollisions- und konfl iktorientiertes 
Herangehen erweisen (Joerges 2009). Dann ginge es darum, die Kollision zwischen 
einem marktliberalen Europa und einem sozialen und demokratischen Europa in 
die europäische Governance so einzuschreiben, dass die marktliberale Deutungs-
hoheit über das, was Europa »eigentlich ist«, ihre Dominanz verliert und alternative 
Entwicklungswege, auch rechtlich, möglich werden. Das ist durch die Verbesserung 
des Instrumentariums von Mindestschutzstandards und Basisstandards zu gewähr-
leisten. Die Vorschläge einer »sozialen Fortschrittsklausel«, nach der im Konfl iktfall 
den sozialen Rechten der Vorrang einzuräumen ist, sind in diesem Zusammenhang 
wichtig, um zu verhindern, dass die Anwendung der Mindeststandards im Ergebnis 
zu einer Aushöhlung sozialer Rechte führt (DGB 2011). Für den Schutz nationaler 
Sozialstandards vor europäischen Nivellierungsdynamiken sind aber weitere 
Vorkehrungen nötig. Eine mit Art. 53 der Grundrechte-Charta vergleichbare Niveau-
sicherungsklausel könnte hier eine effektive Maßnahme sein. 

Soziale Rechte

Bisherige Versuche, die sozialen Rechte in Europa zu stärken, sind oft gescheitert 
oder wurden doch von marktliberalen Logiken kontaminiert (Möller 2009). Es 
gilt hier insbesondere, bestehende Institutionen sozialer Rechte so auszubauen, 
dass in den Kollisionen zwischen Grundfreiheiten und sozialen Rechten letztere 
nicht schon in der Grundkonstellation in der Seitenstraße platziert werden. Erst 
dann kann im Medium des Rechts die Kollision zwischen sozialer Demokratie und 
marktliberaler Ökonomie verhandelt werden. Eine veränderte Perspektive auf Fälle, 
in denen marktliberales EU-Recht mit den Errungenschaften nationaler Sozialstaat-
lichkeit kollidiert, ist darum notwendig. Soziale Rechte im Nationalstaat müssen 
einen veränderten, einen europäischen Status erhalten: Sie sind keine nationalen 
Spezifi ka und damit rein nationales Recht, sondern Ausdruck europäischer Wohl-
fahrtsstaatlichkeit. Die europäische Sozialordnung hat unterschiedliche territorial 
differenzierte Schutzstandards hervorgebracht, die zu respektieren sind. Versuche, 
den differenzierten Schutz durch Harmonisierungen nach unten auszuhöhlen, sind 
darum kein Konfl ikt zwischen EU und nationalen Wohlfahrtsstaaten, sondern stellen 
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einen Konfl ikt innerhalb des Unionsrechts dar. Es liegen, mit anderen Worten, keine 
vertikalen Konfl ikte (EU-Recht vs. nationales Recht), sondern horizontale Rationa-
litätenkonfl ikte (europäische Marktlogik vs. europäische Sozialstaatlichkeit) vor. In 
diesen geht es nicht darum, die Mitgliedsstaaten vor der EU zu schützen. Vielmehr 
gilt es zu verhindern, dass die differenzierte Ausgestaltung sozialer Schutzrechte im 
Unionsrecht vor der Wirtschaftsrationalität weichen muss, die ihrerseits dem unions-
rechtlichen Schutz untersteht. Es geht also um einen rechtspolitischen Konfl ikt, der 
im europäischen Recht entschieden werden muss und in dem sich die Ausgangslage 
für die sozialen Rechte durch eine Stärkung der Menschenrechte radikal verändern 
kann.

Eine solche, nachholende Sozialisierung der transnationalen Sphären muss an 
frühe Kämpfe der Wohlfahrtsstaatlichkeit anknüpfen. Denn die Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaates hat nach dem Zweiten Weltkrieg stets eine inter- und transnati-
onale Ambition verfolgt (so Leisering 2007). Die sozialstaatliche Einbettung der 
»varieties of capitalism« hat gerade nicht lediglich unterschiedliche Sozialstaats-
modelle als Ausdruck nationaler Spezialentwicklungen hervorgebracht, sondern ist 
Ergebnis jeweils strukturanaloger Kämpfe um soziale Rechte, die gerade auch ihren 
Niederschlag im inter- und transnationalen Raum (ILO, UN-Sozialpakt, Europäi-
sche Sozialcharta) gefunden haben.

1. Europäische Sozialcharta: Ein erster Ansatzpunkt für die Stärkung sozialer 
Rechte besteht in der umfassenden Anerkennung und einer institutionellen Erwei-
terung der revidierten Europäischen Sozialcharta. Es wäre ein Durchbruch für die 
sozialen Rechte in Europa, wenn die EU selbst auf die Europäische Sozialcharta 
verpfl ichtet würde. Die Charta ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der zum Recht des 
Europarates gehört. Insgesamt 27 europäische Staaten, aber nicht alle Mitglieds-
staaten der EU haben sie unterzeichnet und ratifi ziert. Die Charta fristet aktuell ein 
Schattendasein (Birk 2002). Das Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta mit 
dem darin eröffneten Kollektivbeschwerdeverfahren wurde kaum ratifi ziert, auch 
nicht durch die Bundesrepublik. Neben der gebotenen Ratifi zierung spricht nichts 
dagegen, die Rechte der Sozialcharta auch vor Gericht bringen zu können sowie 
Individual- und Kollektivbeschwerden zu ermöglichen. Wenn im Unionsvertrag 
gefordert wird, dass die Europäische Union der Europäischen Menschenrechtskon-
vention beitreten soll, und mittlerweile der Entwurf einer Vereinbarung dazu vorliegt 
(Schilling 2011), dann sollte die Europäische Union sich auch der revidierten 
Europäischen Sozialcharta verpfl ichten und zu einer der maßgeblichen Kräfte ihrer 
Stärkung werden.

Darüber hinaus könnte ein gerichtliches Forum im Rahmen der Europäischen 
Sozialcharta, ein europäischer Sozialgerichtshof, das Netzwerk europäischer 
Gerichte ergänzen. Ein solches Gericht könnte komplementär zum Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingerichtet werden. Es bedarf eines 
zusätzlichen Juridifi zierungsimpulses für die sozialen Rechte und der Etablierung 
einer gerichtlichen Instanz, die dafür Sorge trägt, dass die sozialen Rechte in Europa 
zentrale Bedeutung erhalten.
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2. Soziale Menschenrechte: Neben der Bindung der EU an die beiden euro-
päischen Kodifi kationen zu den liberalen und sozialen Menschenrechten ist es 
notwendig, dass die konstitutionalisierte EU auch die universellen Menschenrechte 
anerkennt. In einzelnen EuGH-Entscheidungen sind hier bereits ausgewählte Bezug-
nahmen auf diese Normbestände erfolgt (Fischer-Lescano/Renner 2011, §10 Rd. 
30). Eine erste EU-weite Stärkung dieser Rechte kann durch eine primärrechtliche 
Anerkennung der Konventionen als allgemeine Grundsätze erfolgen, im Grunde 
also durch eine Erweiterung des bestehenden Art. 6 Abs. 3 EU. Zu den für verbind-
lich zu erklärenden Kodifi kationen sollten der UN-Pakt über bürgerliche, politische 
und zivile Rechte (UN-Zivilpakt), der UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt), die Verfassung der ILO sowie ausgewählte ILO-
Übereinkommen3 genauso gehören wie spezielle menschenrechtliche Konventionen 
wie beispielsweise die Convention on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW).

Ein weiterer Impuls zur Durchsetzung der sozialen Rechte kann dadurch erzielt 
werden, dass man eine dem geltenden Art. 6 Abs. 2 EU vergleichbare Beitritts-
verpfl ichtung der EU zu diesen Konventionen vorsieht, die die EU verpfl ichtet, 
mit den jeweiligen Mitgliedsstaaten den Weg zu einem formellen Beitritt zu den 
Konventionen zu ebnen. Das würde eine institutionelle Stärkung dieser Rechte 
insbesondere dadurch erreichen, dass die Überwachungsorgane der Konventionen 
die Maßnahmen der EU unmittelbar kontrollieren können. 

3. Wirtschaftsdemokratie: Eine Sozialisierung europäischer Politikbereiche 
muss hierbei durch die Einführung von Formen europäischer Wirtschaftsdemo-
kratie fl ankiert werden. Die Bindung der politischen Institutionen an die sozialen 
Rechte ist nicht hinreichend. Auch die Märkte und Unternehmen, also die Wirtschaft 
selbst, muss auf die Standards sozialer Demokratie verpfl ichtet werden. So zahm 
die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zu einem »Instrumentenmix bei 
der Corporate Social Responsibility« oder zur Frauenquote in Unternehmen sein 
mögen: Es sind Anlässe, um mit weitergehenden Vorschlägen die Demokratiefrage 
vom politischen System auf europäische Wirtschaft und Gesellschaft auszuweiten.

Fazit

Das visionäre europäische Projekt lebte von dem Grundgedanken, eine friedliche 
Integration europäischer Staaten zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu reali-
sieren. Humanismus und Aufklärung, die Emanzipation des Individuums waren 
auch die Leitmotive für Europa. 

Will man daran anknüpfen, wird es darum gehen, die Tradition der progressiven 
Verfassungslehre von Herrmann Heller, Helmut Ridder und insbesondere auch 
Wolfgang Abendroth für die transnationale Konstellation fruchtbar zu machen. Ein 

3  Die formelle Verbindlichkeit auch für die EU selbst wäre deutlich weitgehender als der Rah-
men, den die Kommission in der Mitteilung KOM(2001) 416 endg. v. 18.07.2001 zeichnet.
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soziales und demokratisches Europa muss dann – um an Wolfgang Abendroth anzu-
schließen – »nicht nur den Weg zu gelegentlichen Staatsinterventionen« eröffnen, 
»um eine in ihrem Gleichgewicht bedrohte, aber grundsätzlich feststehende und als 
gerecht anerkannte Gesellschaftsordnung zu balancieren« (Abendroth 1954, 346). 
Es geht vielmehr darum, die europäische »Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 
selbst zur Disposition der demokratischen Willensbildung« der Europäerinnen und 
Europäer zu stellen (ebd.). Das ist keine geringe Aufgabe. Es ist aber die Minimalbe-
dingung dafür, den demokratischen Widerspruch gegen den Kapitalismus in Europa 
zu artikulieren und die Perspektive eines sozialen und demokratischen Europas 
wieder zu einer Möglichkeit in Europa machen zu können. 
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